
Henny Heudens-Mast
Hysterie 

Leseprobe
Hysterie

von Henny Heudens-Mast
Herausgeber: Irl Verlag 

  

http://www.narayana-verlag.de/b1042

Im Narayana Webshop finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie,
Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
http://www.narayana-verlag.de

 

http://www.narayana-verlag.de/Hysterie-Henny-Heudens-Mast/b1042/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Henny-Heudens-Mast/a363/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Hysterie-Henny-Heudens-Mast/b1042/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Hysterie-Henny-Heudens-Mast/b1042/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Hysterie-Henny-Heudens-Mast/b1042/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe
mailto:info@narayana-verlag.de
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe


 

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de 

Fallbeispiel Nr. 8 
Eifersucht 

Frau Mitte 40. 

Es ist eine Frau, deren Mann ich wegen Asthma behandelt habe. Es ist ein sehr 
freundlicher, lebendiger Mann, der gut auf Phosphorus reagiert hatte. An einem 
bestimmten Tag rief mich seine Frau an und bat um ein Gespräch, in dem sie sich über 
ihren Mann mit mir „beraten" wollte. Sie meinte, dass ich ihn wohl gut kennen würde und 
wollte Hinweise, wie sie sich gegenüber ihrem Mann verhalten sollte. 
Sie kommt und ich sehe eine müde Frau mit tiefen Augenringen. 

Sie erzählt mir, dass ihr Mann seit einiger Zeit eine Beziehung hat und sie weiß nicht, wie 
sie sich verhalten soll. 

Meine Frage war: „ Wie haben Sie darauf reagiert? " 

Sie erzählte, dass sie ihn auf dieses Thema angesprochen hat, als der Verdacht in ihr 
aufstieg. Sie fragte ihn, ob er sich wohl vorstellen könnte, einmal eine Freundin neben ihr 
zu haben und er verneinte dies vehement. Trotzdem glaubte sie ihm nicht. 

Sie kaufte ein Video, über eine Geschichte, in der ein Mann „fremdgeht". Daraufhin 
erzählt sie ihrem Mann, dass sie einen schönen Fernseh-Abend vorbereitet habe, an dem 
sie diesen Film sehen könnten. Am Abend sitzen sie also auf der Couch, sie spielt ihm das 
Video vor und schenkt ihm dabei reichlich Wein ein. Sie selbst trinkt nichts. Am Ende des 
Films, als er die lustige Handlung genossen hatte und schon halb betrunken war, fragt sie 
ihn, ob er das auch so machen würde und ob alle Männer wohl so wären? „Ach ja", sagte 
er in seinem „Dusel" zu seiner nüchternen Frau, „das könnte ich mir schon vorstellen ". 
Ach, hakte sie nach, hast Du denn schon einmal so etwas gemacht? „Ja, vielleicht!", war 
die Antwort. 

Mehr habe sie nicht raus bekommen. Sie könne ihn ja nicht jeden Tag betrunken machen! 

Ihre Frage an mich war, was sie machen sollte, sich trennen oder bleiben und ob sie ihn 
allein lassen könne usw. 

Natürlich gibt man ihr zur Antwort, dass sie selbst die Entscheidung treffen muss. 
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H   Haben Sie denn schon etwas unternommen? 

P    Aber ja! (Nach etlichen schlaflosen Nächten kam sie zu folgender Lösung!) 

„ Du darfst mit Deiner Freundin zusammenkommen und mit ihr schlafen so viele Male 
du willst, du darfst machen, was du willst, aber n u r  wenn ich dabei bin. Dies ist meine 
Bedingung! „ 

Natürlich konnte sich ihr Mann mit diesem Gedanken nicht anfreunden. Ich persönlich finde das 
einen sehr kreativen Ansatz! 

Sie kommt also zu mir wegen Schlaflosigkeit. Man sieht es ihr auch an.                                     
Sie friert mehr als vorher und hat verstärkt Rückenschmerzen. 
 
Analyse 

H          Ist dies eine hysterische Reaktion von dieser Frau? 
Sie sagte ihrem Mann, dass er Sex haben könne, aber nur unter ihren Augen! 
Ist das eine normale Reaktion? 

Welche Mittel kämen für diese Frau mit solchen Reaktionen infrage? 

Ich finde nicht, dass dies Ignatia oder Natrium muriaticum ist, oder vielleicht eine 
Lycopodium, eine Agaricus, eine Pulsatilla? 

Trotzdem ist es eine ungewöhnliche Reaktion und ihre Hysterie, die sich auf diese Weise 
zeigt. 

Ich kenne diese Frau schon lange, sie war mit ihren Kindern schon vorher in der 
Konsultation. Eines der Kinder hatte Asthma und das andere Hyperkinesie. Es ist eine 
Frau, die sehr genau die Symptome ihrer Kinder schildern kann, die sehr klar war in 
ihren Beobachtungen und nicht sehr emotional. 

Diese Geschichte erzählt mir wieder, wie sie sich auf den Punkt konzentriert, genau 
nachdenkt und dann zu einem Ergebnis kommt und damit eigentlich die „Lust" des 
Mannes bestraft. Welches Mittel kann so reagieren? 

Z     Sepia? - Sex ist ihr Schwachpunkt. H    Ja, 

das ist möglich! 
 

Welche Reaktionen spüren wir bei Sepia. „Berühre mich 
nicht mehr!" Aber genau das passiert nicht! 
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Z      Arsenicum? 

 

H       Was erwarten wir bei Arsenicum? 

          Angst, Unruhe, Kontrolle - „Du bleibst bei mir!" 

          Was macht eine Arsenicum, wenn sie sich nicht wohlfühlt? 

Sorgen um ihre Sicherheit, ihre Zukunft! 

Ihr erster Weg wäre zur Bank und sie würde ihm den Zugang zum gemeinsamen 
Konto sperren lassen. 

Oder - sie würde ihn nicht so schnell zur Rede stellen, sondern jeden Monat einen 
entsprechenden Betrag auf die Seite bringen, versuchen ihre finanzielle Situation 
zu regeln, und wenn sie genug hat, dann wird sie es ihm sagen! 

Z      Kalium carbonicum! Klare 
Vorgehensweise klare Überlegungen 

klare Struktur der Gedanken 
Rückenschmerzen Schlaflosigkeit und 

ihre geschwollenen Augen 

H     Ja, Kalium carbonicum war ihr Mittel. 

Was passierte, nachdem sie Kalium carbonicum genommen hatte? Ich habe 
danach ihren Mann gesehen - mit Augenrändern! 

Sie hatte ihm nach einer bestimmten Zeit gesagt: T ,  Was hast Du mir angetan? 
Soviel Schlaflosigkeit, ist es das wert? Willst Du das weitermachen, willst Du 
mich und die Kinder verlassen? Willst Du ihnen das antun? Ihnen das Beispiel 
eines untreuen Mannes geben? " 

Danach hat unser Phosphorus-Mann angefangen zu weinen. Er wolle sie doch 
nicht verlassen, weil er sie immer noch lieben würde, aber die andere Frau wäre 
so lieb usw....! 
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Danach ist er in meine Praxis gekommen und hat mich gefragt, ob ich ihn stärken 
könne, damit er nicht so schnell seine Kontrolle verlieren würde. 

Natürlich habe ich Phosphorus wiederholt. 

Kalium carbonicum kann auf diese „kühle" Weise reagieren. Es ist ein kühles, kaltes 
Mittel, das auf Regeln und Moral besteht. Später hatte sie dann emotionaler reagieren 
können, was ihren Mann mehr angesprochen hat. 

Ich glaube, es ist häufig, dass man hysterische Reaktionen auf eine Trennung entwickelt. 

Warum ist das heutzutage so auffällig? 

Weil es mindestens genauso viele Scheidungen wie Hochzeiten gibt. 

Eine Kollegin erzählte mir, in dem Dorf in dem sie wohnte, gab es in einem Jahr 73 
Geburten, 48 Scheidungen und eine Eheschließung. 
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